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Liebe Freunde von connection,

alle sind in Eile (warum nur?), deshalb halte ich den Newslet-
ter diesmal wieder sehr kurz.

Wildnis

Soeben ist unser Heft »Zurück zu den Wilden?« über das
Verhältnis von Natur und Zivilisation nun doch noch
erschienen. Wegen des geringen Anzeigenumsatzes hatten
wir damit nicht Ende März rauskommen können und können
das Heft diesmal auch nicht an die Kioske liefern (der
Druckpreis wäre dann zu hoch). Aber es ist im
Schamanismus-Abo enthalten, als Einzelheft bestellbar und in
ein paar Läden erhältlich. Wegen der fortgesetzten
Zerstörung von Natur »im Anthropozän« ist die Frage, inwieweit es für uns ein »Zurück 
zur Natur« geben kann, aktueller denn je. Und ebenso der Umgang mit unserer inneren 
Natur und Wildnis, den wir in unseren Liebesbeziehungen erleben, im Sozialen und in 
unserer Kreativität. Wie können wir außen wie innen Chaos und Ordnung miteinander in 
Einklang bringen?

Ankommen

Aktuell arbeite ich an der Ausgabe von von Connection-Spirit 7-8/15 mit dem 
Schwerpunkt »Ankommen   im richtigen Leben«. Es wird mein Interview mit  Charles 
Eisenstein, dem Autor von »Die Renaissance der Menschheit« und »Ökonomie der 
Verbundenheit«, enthalten, u.a. zu der Frage wie wir zugleich bei uns selbst im Hier-und-
Jetzt ankommen und einen Traum von einer besseren Welt träumen können. Eisenstein 
erklärt darin, dass das eine das andere geradezu bedingt. Unser Engagement für eine 
bessere Welt können wir nur jetzt bringen! Obwohl mit unserem Einsatz dafür so oft 
scheitern, können wir nur jetzt etwas dafür tun, und dafür brauchen wir einen starken 
Traum, der uns motiviert, so wie Martin Luther Kings »I have a dream«. Nur energetisiert
von einem solchen Traum können wir uns kraftvoll der Gegenwart zuwenden – wie 
paradox! Unser Sommerheft enthält außerdem ein Interview mit Konstantin Wecker über
»Spiri-Phobie« – warum so viele sich für aufgeklärt haltende Menschen sich gegen alles 
verwahren, was der Esoterik, Spiritualität oder Religiosität verdächtigt wird. »Ich spüre 
die Angst dieser Menschen«, antwortet Konstantin auf meine Frage, warum das so ist. 
Mehr dazu in unserer kommenden Ausgabe.

Sommerfestivals

Statt der Links zu beachtenswerten Filmen im Internet gebe ich diesmal im Anschluss 
(unter Termine) Hinweise auf vier kommende Festivals, die diesen Sommer im August 
und September stattfinden, drei davon in Deutschland, eines in Kroatien. An allen vieren 
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bin ich mit einigen kleinen Beiträgen vertreten, nehme an Veranstaltungen teil und werde
hier und da auch darüber berichten. 

Mit einem herzlichem Gruß von

Wolf Schneider

Hrsg. von Connection, schneider@connection.de

Termine:

Die Konferenz des Integralen Forums e.V. findet vom 19. bis 21. Juni 2015 in 
Oer-Erkenschwick im Ruhrgebiet statt. Das Treffen heißt nun Konferenz statt 
Tagung, weil dies dem Grundgedanken der Integralen Theorie und Praxis viel 
besser gerecht wird, sagen die Veranstalter. Diese 7. Integrale deutschsprachige 
Konferenz will dem Austausch und Miteinander dienen und eine Brücke sein 
zwischen unterschiedlichen menschlichen Erlebensdimensionen. Dazu gibt es eine
Fülle an Beiträgen, Workshops und Dialogrunden im Wechsel mit Bewegung, Tanz
und Spiel. Das Programm ist auch gut geeignet, um Neulinge und Anfänger mit 
der Integralen Theorie in Berührung zu bringen.

Tantrischer »Wasser-Freude« Urlaub auf Lesbos

15. bis 22. Juli 2015

Des Wassers unendliche Hingabe-Kraft gibt uns Raum,
Begrenzungen aus zu dehnen. Im Wasser können wir tief
entspannen, fühlen uns angenommen und begegnen uns
neu. 

Watsu-Sessions- lernen - geben - empfangen - geniessen -
tanzen - meditieren

1 Woche tantrische „Wasser-Freude“ wirkt wie eine
Verjüngungskur 
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Wir gestalten morgens und manchmal abends einige Stunden. Mittags stärken wir
uns am Salatbuffet. Der Nachmittag ist frei für eigene Unternehmungen, 
Schwimmen im Meer, Bummeln im wunderschönen Molivós oder für ein 
Nickerchen, um für die griechischen Nächte ausgeschlafen zu sein.

Infos unter Tanja Jorberg www.wasser-freude.de, Veranstaltungsort: www.milelja-
inselgarten.com

Große Sommerschule von Komaja, 26. 7. bis 9. 8.

Vom 26. 7. bis 9. 8. findet in Medulin auf Istrien (in Kroatien) die »Große 
Sommerschule« mit Aba Aziz Makaja von der tantrischen Gemeinschaft Komaja statt. 
Wolf Schneider ist dort für zwei Tage unter den Gästen und hält am 5. 8. um 8.15 h 
einen zweistündigen Vortrag/Workshop zum Thema »Humor und Liebe – passt das 
zusammen?«. Die ungewöhnliche moderne tantrische Gemeinschaft Komaja wurde in 
Connection schon mehrfach beschrieben. Sie ist vor ein paar Jahren aus der 
Zentralschweiz nach Kroatien umgezogen und zeigt sich nun für zwei Wochen an diesem 
idyllischen Ort am Mittelmeer, in Ližnjan 856a, 52203 Medulin. 

www.komaja.org

Das Heartbeat-Festival in Schloss Bettenburg, 26. bis 30. 8.

Drei Wochen später, am 27. August (16-18 h), gibt es noch mal einen Kurzworkshop von
Wolf Schneider im Rahmen eines Festivals, diesmal ist es das von der Biodancerin Angela
Raymann organisierte Heartbeatfestival. Es findet vom 26. bis 30. August im fränkischen 
Schloss Bettenburg statt, in einem wunderschönen Schloss mit riesigem Zaubergarten, 
Jahrhunderte alten Bäumen und mystischen Kraftorten und schenkt dir dort ein paar 
unvergessliche Tage der Verbindung mit dir selbst und Begegnungen mit alten und neuen
Freunden. Eine schöne Mischung von meditativen, nährenden,lebenslustigen und 
spielerischen Momenten, die allesamt das Leben feiern. Offen für alle, die Lust haben, 
sich neu zu entdecken, zu wachsen, zu feiern, zu teilen und zu genießen. Du kannst dort 
während des gesamten Festivals nach Lust und Laune unter mehreren gleichzeitig 
stattfindenden Aktivitäten wählen: Meditationen,Yoga, Tanz, Live-Musik und Konzerte, 
Singen, Heilrituale, Frauen- und Männerkreise, Kreatives, Begegnung und Berührung, 
Selbsthilfe-Techniken, Einzelsitzungen in verschiedenen Therapien und Massagen plus 
einem täglich mehrstündigen Kinderprogramm, angeboten von einem Team von über 40 
Workshopleiter/innen.
Mit dabei sind: andrescondon.com, animoVida.de, bewegungs-raum.de, connection.de, 
diegoettin.com, einfachscheee.de, herz-und-haende.de, jaimecaso.org, karin-
rackelmann.de, katrin-grassmann.de, klangtraum.org, kreativ-und-bewusstSein.de, 
kuschelparty-wuerzburg.de, lachen-lieben.de, lachtrainer.de, lachyoga-sonne.de, 
loveandsun-michaelawalter.com, praxisBarbaraSophia.de, tangolibre.net, 
wildeweisheit.blogspot.com, yoga-erleben.net

www.heartbeatfestival.de

BecomeLove Festival in Berlin, 5. bis 9. September
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Heuer findet zum zweiten Mal in Berlin, im Biohotel Essentis, das von dem Philosophen 
Maik Hosang gegründete »Philosophische Festival der Liebe« satt. Jetzt unter dem 
Namen »BecomeLove-Festival«. Mit Beiträgen von Anselm Grün, Gerald Hüther, Maik 
Hosang, Alexandra Schwarz-Schilling, Wolf Schneider und vielen anderen. Mehr dazu in 
unserem nächsten Tantra-Heft, das Ende Juli erscheint, sowie auf 

www.festival-der-liebe.org

Das AnimoVida-Festival, 10. bis 13. 9. 

Im Haus Ebersberg, 40 km südlich von Kassel findet vom 10. bis 13. September das von 
Egbert Griebeling gegründete und organisierte animoVida-Festival statt. Mit Beiträgen 
von Advaita Maria Bach (Tantra), Angela Raymann (Biodanza), Sabine Bundschu 
(Konzert und TaKeTiNa) und einigen Beiträgen von Wolf Schneider: ein Vortrag über 
Humor als spiritueller Weg, ein kurzer Humorworkshop und ein Abendprogramm mit 
Sketchen und Improtheater. In Connection Spirit 7-8/15 findet ihr Wolfs Interview mit 
Egbert über die Vision von animoVida. Einzelheiten zum Festival findet ihr auf 
www.animovida.de.
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